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e0 b2  e0  b2      e0   b0  b3 b1  Am       E          Am 
In  mir leis klingt die- se   Melo-  die, wie verliebt bin ich in sie. 
e0 b2   e0  b2   e0  b0    b3  b1  Am        E          Am 
Je-des Mal frag ich mich wieder dann, was dieses Lied mir sagen kann. 
 
e0 b2     e0  b2   e0  b0  b3 b1  Am      E          Am 
Welchen Zauber hat die  Melo-  die, welch Rätsel mag verbergen sie? 
e0    b2 e0 b2 e0  b0 b3 b1  Am       E          Am 
Was in  ihr ist  der ge-heime Klang, der hält mein Herz in seinem Bann? 
 
         C    G         Am      E 
Ich sah nur sie, hört dieses Lied und seither in mir Liebe blüht. 
 

2. e0 b2  e0  b2      e0   b0  b3 b1  Am       E          Am 
In  mir leis klingt die- se   Melo-  die, wie verliebt bin ich in sie. 
e0 b2   e0  b2   e0  b0    b3  b1  Am        E          Am 
Je-des Mal frag ich mich wieder dann, was dieses Lied mir sagen kann. 
         C    G         Am      E 
Ich sah nur sie, hört dieses Lied und seither in mir Liebe blüht. 
e0 b2     e0  b2   e0  b0  b3 b1  Am      E          Am 
Welchen Zauber hat die  Melo-  die, welch Rätsel mag verbergen sie? 
e0    b2 e0 b2 e0  b0 b3 b1  Am       E          Am 
Was in  ihr ist  der ge-heime Klang, der hält mein Herz in seinem Bann? 
 
        C      Am        G    Am 
Ich bin seitdem wie gefangen, wie entrückt aus dieser Welt hier, 
          C           Am       E           Am 
und ständig nur meine Gedanken umkreisen dieses Lied, 
     E   Am   E          Am 
ich frage mich, was hier geschieht und seither diese Liebe blüht. 
 

2. e0 b2  e0 
In  mir leis…. 
 
G      Am G          Am G      Am   G    Am 
Wie, nur, wie könnt ich ertragen, wenn sie mich nicht, wenn sie mich nicht liebt? 
G       Am    G  Am    C  G         Am      E Am 
Was, nur, was kann ich ihr sagen? Ich sing für sie einfach dieses schöne Lied.  
 
e0 b2  e0  b2      e0   b0  b3 b1  Am       E          Am 
In  mir leis klingt die- se   Melo-  die, wie verliebt bin ich in sie. 
e0 b2   e0  b2   e0  b0    b3  b1  Am        E          Am 
Je-des Mal frag ich mich wieder dann, was dieses Lied mir sagen kann. 
 
         C    G         Am      E 
Ich sah nur sie, hört dieses Lied und seither in mir Liebe blüht. 
 
e0 b2     e0  b2   e0  b0  b3 b1  Am      E          Am 
Welchen Zauber hat die  Melo-  die, welch Rätsel mag verbergen sie? 
e0    b2 e0 b2 e0  b0 b3 b1  Am       E          Am 
Was in  ihr ist  der ge-heime Klang, der hält mein Herz in seinem Bann? 


